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328 Miscellen. 

Aufsah einsanbte, ber zweite Artikel A. Mommsens (13. Iahrgang, 
Heft 4) noch unbekannt war; berselbe wirb seine Wurbigung spater 
erhalten. 

Leipzig, December 1858. 
Emit Muller. 

Erklarung. 
Im Philologus auherte neulich (1858 S. 622) ber Herausge- 

ber, bah K. O. Milller jetzt von mir hart angegriffen werbe. 
Diese Bemerkung kann sich nur auf meinen kurz vorher gebruckten 
Artikel im Rhein. Museum uber meine Gotterlehre beziehen, unb ist 
auffallenb sonberbar. Auf mein Nuch war im Philologus selbst ein 
Angriff gemacht worben so hart als ob er ihm an bas Leben gehn 
sollte, unb ber Angreifenbe versicherte bah ,,seine mythologischen Prin- 
cipien sich an biejenigen O. Mullers nahe genug anlehnen, um an 
ber Autoritat bieses bebeutenben Mythologen eine Stutze zu haben," 
unb Manches in ahnlichem Sinne. War es nun Angriff ober Ab« 
webr wenn gezeigt wurbe, bah O. Mullers Prolegomena zu einerwis- 
senschaftlichen Mythologie biese nicht ganz, sonbern nur zu einem Theil 
umfassen unb sogar ben anbern Theil gerabezu ausschliehen unb abson- 
bern, bah ubrigens bie aus biesen Prolegomenen hergeleitete Mytholo- 
gie unb Methobe bem Verfasser ber Prolegomena keineswegs zur Last 
fallen, sonbern allein bessen angrissslustigem Schuler? Wenn bieh alles 
unlaugbar ist, so brauche ich kein Wort baruber zu verlieren wie es 
mir vorkommen muh wenn mit ber Liebe, womit O. Mullers neulich 
in Englanb gebacht werde, in Gegensatz gebracht wirb bah er in sei- 
nem Vaterlande „ selbst von solchen, bie so lang er lebte mit ihm gien- 
gen, jetzt hart angegriffen" werbe. Auch ohne mein Erinnern wirb 
einer unb ber anbre Leser meines Artikels barin meine Aeuherung 
baruber, wie es gekommen fey bah ich jene einseitige ober unvollstan- 
bige Definition ber wissenschaftlichen Mythologie vorher, ehe bieh burch 
eiu unbebacht barauf gegrunbetes falsches System rathsam gemacht 
worben war, niemals nur beruhrt hatte, bemerken; unb etwa auch 
darauf achten, bah ich mil O. Muller, was bie offentliche Be'urcheilung 
von Gsist unb Verbienst im Allgemeinen betrifft, so lang er lebte, 
meines Erinnerns kaum je mehr ,,mitgegangen" bin als eben jeht 
ba er lange tobt war. 

F. G. Welcker. 

Druck von Carl Georgl in Venn. 
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